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Ein Beitrag zu den Culturmethoden der Ana~roben. 

Yon 

Dr. 1Kichael Nikiforoff .  

Es ist eine wohlbekannte Thatsaehe, dass die Unzulfmglichkeit unserer 
Kenntniss der anaeroben Bacterien im YergMch zu derjenigen der aeroben 
grSsstentheils auf der Schwierigkeit der Zfchtungsmethoden der • 
beruht, da die hierfiir angegebenen Methoden meist compheirt oder un- 
vollkommen sind. Im Folgenden mSchte ich einige Zflchtungsmethoden 
der Anaeroben, die sioh sowohl ihrer Einfachheit als aueh ihrer Leistungs- 
f~higkeit wegen als praktisch gut verwendbar erwiesen haben, vorsehlagen. 

L Die Cullivirung der Ana~roben im h~ngenden TrSpfchen, 

Die zuerst yon Buehner  vorge.schlagene inwendung alkalischer Pyro- 
galluss~ure zur Cultivirung der ina~roben l'asst sehr bequem eine Cultur 
der Ana~roben im h~ngenden Tr6pfehen vornehmen. Am einfaehsten 
lhsst sich ein solches h~ngendes Tr6pfchen dann vorbereiten, wenn man 
eine Cultivirung bei Zimmertemperatur vornehmen will, weft man dazu 
einen gew5hnlichen hohlgeschliffenen Objecttrfiger anwenden kann. Man 
bestreieht die R~nder des iussehliffs mit Vaseline, bringt ein TrSpfchen 
Bouillon auf das Deakgl~schen, inficirt mit Baeterien und legt das Deck- 
gl~isehen derart auf den ObjecttrSger, dass die u nicht ganz yore 
Deckgl~schen verschlossen wird. Nachdem. das Deekgl~schen iiberall (mit 
iusnahme dieses einen tlandes) dicht der Yaseline anliegt, taucht man 
eine PlatinSse in starke w~ssrige Pyrogalluss~iurelSsung ein lind bringt 
eih TrSpfchen der letzteren unter das DeckglSschen, indem man mit der 
Oese die zwischen dem Rande des DeckgF.ischens und demjenigen des ius-  
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schliffs frei gelassene Stelle betupft; es verbreitet sich dann durch Capillarit~it 
das TrSpfehen als dfinner Halbring da, wo Deckgliisehen und Aussehliff 
sieh beriihren. Naeh der Pyrogalluss~ure bringt man in derselben Weise, 
abet yon der entgegengesetzten Seite des Deekgl~schens her, naehdem man 
dasselbe geniigend weit verschoben hat, ein TrSpfchen Kalil6sung ein. 
Nachdem beide Reagentien vorsiehtig eingeffihrt sind, verschiebt man das 
Deckgl~isehen s0weit, bis es jetzt naeh gewShnlicher Weise den Aussehliff 
des Objeettragers vollstandig sehliesst. Wahrend dieser Versehiebung 
oder nach leichter Neigung des Priiparates misehen sieh beide Reagentien 
mit einander und bleiben, wenn die GrSsse der PlatinSse passend aus- 
gew~hlt war, nut an tier Bertihrungsstelle beider Gl~ser dutch Capillarit~t 
hSngen, ohne das Bouillontr5pfehen zu berfihren. Das letztere h~ngt in 
der ~itte des Deckg]~sehens, yon den Reagentien dureh einen ziemlich 
grossen Raum getrennt. Die Pyrogallussiiure mit Alkali gemischt beginnt 
alsbald den Sauerstoff des inneren Raumes zu absorbiren and nimmt ein 
braunliehes Colorit an. Dass die eingeffihrte Menge der Reagentien voll- 
standig zur Saue~stoffabsorption im Pr~parate genfigt, lfisst sieh sehr ein- 
faeh beweisen, wenn man nach einiger Zeit das Deckglfisehen so weir zur 
Seite schiebt, his Luft in den Aussehliff eintreten kann. Dann bemerkt 
man, dass, nachdem die Luft  in die kleine Kammer mit Gewalt einge- 
strSmt ist, die Pyrogalluss~iure schnell fief sehwarz wird. 

Trotz ihrer Einfaehheit hat eine solche Cultur wiehtige M~ngel, da 
sie sieh nicht bei Brfittemperatur verwerthen l~sst. Beim Herausnehmen 
solcher Pr~parate, die im Thermostat gestanden haben~ bilden sieh beim 
2~bkiihlen am Deekgl~sehen WassertrSpfehen, die ein Zusammenfliessen 
und eine Vermischung der Bouillon mit tier Pyrogalluss~ure bewirken 
kSnnen. Um diesen Uebelstaad. zu vermeiden, muss man besondere Ob- 
jeettr~ger anwenden. Ms solche k6nnen die yon F. E. Sehultze oder die 
0bjeettrager mit eingesehliffener Rinne dienen. Die ersteren sind fiir 
solehe Zweeke entsehieden empfehlenswerther. Will man die letzteren 
benutzen, so muss die innere Glass~ule etwas niedriger sein, als sie es 
bei den im Handel befindliehen ist, da sonst das Bouillontr6pfehea mit 
dieser S~iule und in Folge dessen aueh mit der Pyrogalluss~inre in Be- 

.rfihrung kommt. (Die letzterwShnten Objecttrager liefert C. Desaga,  
Heidelberg, 8 Mark per 10 Stfiok.) Bei der Anwendung der Sehul tze ' -  
schen Objeettriiger kann man sehr bequem zuerst das Deekgliischen mit 
dem h~ngenden TrSpfchen auf den zu diesem Objecttrfiger gehSrigen Glas- 
ring mit Vaseline aufkitten. Dann ffillt man die Rinne der Glasplatte 
des Objecttr~gers mit Pyrogallol und Alkali und libertr~gt den Glasring 
auf die mit Vaseline bestriehene Platte. - -  Da in solchen Culturen bei 
Briittemperatur in Folge der starken Luftverdfinnung eine Verdunstung 
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und geringe Concentrationsvermehrung des BoufilontrSpfchens stattfindet, 
so ist es vortheilhaft, zu solchen Culturen etwas verdiinnte Bouillon an- 
zuwenden. 5Ian verdiinnt deshalb die gewShnliche Peptonboufllon mit 
t/4 bis 1/3 destillirtem Wasser und kocht die Flfissigkeit vor dem Gebrauch 
ein wenig, um die Luft zu entfernen. 

Die Brauchbaxkeit und Leistungsf~higkeit der Methode wird durch die 
folgendeu Versuche nachgewiesen. Dass eine vollstandige Absorption des 
Sauerstoffs bewirkt wird, ergiebt sich aus der erw~hnten, erst nach dem 
ErSffuen des Pr~parates stattfindenden Schw~irzung der Pvrogalluss~ure. 
Ferner kommen die obligat-aeroben Bacterien in solchen h~ngenden 
TrSpfchen zu keiner Entwickelung und Vermehrung. Auch hebt die Ab- 
wesenheit des Sauerstoffs das BewegungsvermSgen der yon mir daraufhin 
untersuchten A~roben auf. Die in der geschilderten Weise mit Bacillus 
cyanogenus bezw. fluorescens liquefaciens angesetzten Culturen zeigten selbst 
nach Ablauf voo mehreren Tagen keine Vermehrung der eingefiihrten 
Bacterien. Auch zeigten die Bacillen nach dieser Zeit keine Eigenbewegung. 
Nachdem abet die Deckgl~schen mit den BouillontrSpfchen vorsichtig auf- 
gehoben und auf gewShnliche hohlgeschliffene 0bjecttrfiger iibertragen 
waren, trat sofort unter dem Einfluss des Sauerstoffs der Luft lebhafte 
Bewegung tier Bacillen. ein, und erwiesen sich die Culturen nach 24 Stun- 
den als ganz trfibe in Folge einer kr~ftigen Vermehrung der Bacfllen. 
Die Einwirkung des Sauerstoffs auf die Bewegung war noch besser in 
Cholerapr~paxa~en zu beobachten. In solchen Pr~paxaten konnte bei Be- 
nutzung der geschilderten Methode nach 24 stiindigem Verweflen im Briitofen 
nur sehr mangelhafte Vemehrung tier Cholerabacterien constatirt werden~ 
auch erwiescn die letzteren sich als unbeweglich. Nachdem abet dasselbe 
Deckgl~schen aufgehoben und auf einen gewShnlichen hohlgescMiffenen 
Objecttr~iger fibertragen war, fingen die Kommabacillen sofort an, sich sehr 
lebhaft zu bewegen, und waren nach 24 stiindiger Cultivirung im Brfit- 
ofen stark vermehrt. 

Die obligaten i n a ~ r o b e n  verhielten sich in solchen hhngenden 
TrSpfchen ganz anders. Die zur Cultivirung angewandten Anaeroben 
waxen die aus der Collection des hygienischen Instituts entnommenen Rein- 
culturen yon Rausohbrand- und Tetanusbacillen. 

Nach 24 stfindigem Verweilen im Briitofen konnte man eine Ver- 
mehrung der Rauschbrandbacfllen beobachten, deren einige eine Clostri- 
diumform angenommen hatten. Die Velunehrung tier Tetanusbacillen geht 
nicht so rasch vor sich, wie dieje.nige der Rauschbrandbacillen; in gut 
bemerkbarer Weise erfolgt sie erst nach 48 Stunden. 
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II. Eine Cultivirungsmethode der Ana~roben in Bouillon resp. 
in aiideren fliissigen Niihrb~deii. 

Die bisher zu dem gleichen Zwecke vorgeschlagenen Methoden sind 
in extenso yon Hueppe  1 beschrieben und yon ihm in drei Gruppen ein- 
getheflt. Unter den Methoden der ersten Gruppe (u der Luft 
dutch indifferente Gase - -  gew5hnlich Wasserstoff) ist die beste die wohl- 
bekannte yon Flfigge und Libor ius ,  die aber ihre M~ngel (abgesehen 
yon ihrer Kostspiehgkeit) darin hat, dass die Durchleitung des Wasser- 
stoffs und das Zuschmelzen tier R5hrchen eine etwas zeitraubende und 
nieht immer gefahrlose A_rbeit darstellt. Ferner dfiffte, wie auch Hueppe  
hervorhebt, selbst ein so indifferentes Gas wie Wasserstoff nicht ffir alle 
Baoterien gleich indifferent sein. Auch macht Hueppe  darauf aufmerk- 
sam, class es bei der Zerlegung des Substrates dutch die Bacterien in 
statu nascendi gelegentheh zur Activirung des Wasserstoffs kommen kSnne. 

Die zweite Gruppe yon Methoden (unter denen die beste die yon 
Gruber  ist) beruht darauf, class unter gleichzeitigem Erwiirmen der vor- 
her inficirten Bouillon auf 30 o bis 400 C. die Luft mittelst Luftpumpe 
entfernt wird. Diese Methoden sind wenig brauchbar, da beim Evacuiren 
eine starke Eindickung der Bouillon uncl ein Aufsehiiumen eintritt, was 
das nachherige Zuschmelzen des Cuiturgef~sses hinderS. Auoh l~sst der 
nicht geringe Zeitaufwand, tier mit tier Anfertigung solcher Culturen ver- 
kntipft ist, diese Methode wenig praktisch verwendbar erscheinen. 

Die dritte Gruppe yon Methoden beruht auf der Luftentfernung 
dutch Aufkochen der Nahrflfissigkeit; hierzu sind besondere mit seit- 
]iohen CapillarrShrehen versehene Culturgef~sse bezw. Kolben erforderhch. 
Nach dem Eintauchen dieses seiflichen CapfllarrShrchens in die bacterien- 
enthaltende Flfissigkeit wird das auf diese Weise iniicirte RShrchen wieder 
zugeschmolzen und, nachdem durch • der im Kolben befind- 
hchen Bouillon mit den Wasser$impfen die gesammte Luft entfernt ist, 
wircl der Hals des Kolbens zugeschmolzen. ~ach dem Abkiihlen ver- 
mischt man durch Neigung des Kolbens seinen Inhalt mit dem des Ca- 
pillarrShrehens. Was die Anwendbarkeit dieser Methode betrifft, so muss 
man vollkommen Hue p p e darin beistimmen, dass die Art der Luften~fernung 
und Inficirung der Flfissigkeit sehr umst~ndhch ist und deshalb ganz 
verlassen werden kann. ,,Es bleibt also" mit Hueppe ' s  Worten gesagt 
,,ein Veffahren, welches die genannte Unbequ.emlichkeit nicht hat, welches 
abet ebenso sicher und fibersichtlich ist, wie das vereinfachte Durchlei- 
tungsverfahren, und welches gar keine-fremden, gasigen Bestandtheile ein- 
fflhrt, hSchst wfinschenswerth." 

1 Die Met~oden der Baeterienforsehung. 1889. 
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Die bier yon mir vorgeschlagene l~Iethode ffihrt keine fremden gasigen 
Bestandtheile in die N~hrbSden ein. Ihr Princip liegt in tier Entfernung 

t 

der Luft dutch Aufkochen, aber letzteres wird lediglich bei der Vorbe- 
reitung der N~hrbSden besorgt; die einmal yon der Luft befreiten N~hr- 
substrate kSnnen dann unbegrenzte Zeit aufbewahrt werden, ohne dass 
wieder Luft in sie eintreten kann. Zu jeder Zeit lassen sich die Nahr- 
medien auf das Einfachste inficiren und kSnnen sehr schnell wieder yon 
der Luft abgesperrt werden. Bei der zu beschreibenden Methode er- 
weisen sich die NahrbSden als vo]lst~ndig yore Sauerstoff der Luft befreit. 
Die Impfung und nachtr~gliche Abschmelzung des CulturgefSsses braucht 
nur eine bis zwei Minuten Zeit; die Herstellung tier nSthigen Gefiisse 
und ihre Ftillung mit yon Luft befreiten Niihrmedien kann jeder Axbei- 
tende selbst ganz leicht and billig ausfiihren. Bei dieser 5Iethode kSnnen 
ausser Bouillon beliebige flfissige N~hrbSden (]Hftch, Blutserum), ferner 
aber auch Gelatine zur hnwendung kommen. 

Die Vorbereitung der zur Cultivirung nSthigen Gef~sse ist folgende: 
Man w~hlt ein GlasrShrchen yon circa 1 cm lichter Weite aus, spfilt 

es mit Salzs~ure und destillirtem Wasser aus, trocknet und erhitzt dana 
im Bunsenbrenner oder in der Gebl~seflamme einen Theft yon ca. 1 bis 2 Cm 
L~nge. Nach der Erweichung des Glases zieht man die beiden Enden 
des R5hrchens auseinander, so dass das ausgezogene dfinne CapftlarrShr- 
chen ca. 1 bis 2 mmim Durchmesser hat. Es ist wichtig, dass das Ca- 
pillarr5hrchen in seinem Anfangstheile und zwar in einer L~inge yon ca. 
8 bis 10 ~m yon mSglichst gleichm~issigem Durchmesser (1 bis 2 m~) sei. 
Die ganze Liinge des ausgezogenen Stiickes soll etwa 20 bis 25 Cm be- 
tragen. Das ganze Verfahren ist sehr einfaeh und wird bei einiger Auf- 
merksamkeit constant gute Erfolge geben. Nachdem dies gemacht ist, 
erhitzt man das Glasrohr 3 bis 5 ~ yon der zuerst ausgezogenen Stelle 
entfernt und zieht es auch hier zu einer Capftlare aus, so dass also zwi- 
schen beiden Capillaren eili ~ unveriinderter Abschnitt des Glasrohrs yon 
3 bis 5 ~m (eventuell noch mehr) L~nge und 1 r Durchmesser verbleibt. 
Eine der beiden Capillaren wird ca. 3 bis 4 om yon dem Reservoir entfernt 
abgeschmohen, das andere CapillarrShrchen, welches, wie erw~hnt, an- 
n~hernd 25 Cm lang sein soll, wird in einem • yon 8 bis 10 om 
yore Reservoir U=fSrmig umgebogen, so dass die Spitze des umgebogenen 
Thefts den Boden ~ einer Eprouvette leicht erreichen kann. 

Ein solches CulturrShrchen, in ein mit Bouillon zum Theft geffilltes 
Reagensglas eingetaucht, ist in Fig. 1 um die Hiilfte verkleinert abgebildet. 
Die Anfertigung soleher Gl~iser geht schnell vor sich, und es ist selbst- 
verstandlich, dass bei dieser Operation zugleich eine treffliche Sterilisirung 
des Gef~sses stattfindet. 
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Die fertigen RShrchen werden mit dem offenen langen Ende in eine 
mit sterilem Wasser geffillte Eprouvette eingetaucht, und das Reservoir 
ein wenig in tier Flamme erhitzt, so dass nach seiner Abkfihlung ein 
wenig Wasser in das Reservoir eingesau~ wird. 

Jetzt kann das CulturrShrchen mit N~hrboden geffillt werden. Die 
dazu verwandten sterilen NShrmedien miissen vorher zur Entfernung der 
Luft gut aufgekocht sein. Vor dem Einffillen zieht man einige Male den 
gebogenen Theft des CapillarrShrchens zwecks Sterilisation dutch d i e  
Flamme und ftihrt es in die das gew~hlte N~hrmedium enthaltende Eprou- 

vette bis nahe fiber die Flfissigkeit ein, dann 
~" z - ' ~  erwSrmt man mittelst einer kleinen Flamme 

das gebogene Capillarr5hrchen und erhitzt 
darauf das Reservoir, his das Wasser siedet 
und schliesslich fast ganz aus dem Gef~ss 
verdampft ist. Noch ehe das vollst~indig ge- 
schehen ist, taucht man alas in der Eprouvette 
befindliche CapftlarrShrchen in die Bouillon 
(resp. Gelatine) ein. Es wird auf diese Weise 
das nur mit Wasserd~mpfen geffillte Cultur- 
rShrchen yon der iiussereu Luft dutch eine 
Schicht der.vorher ausgekochten Bouillon ge- 
trennt, welche nach tier Abkfihlung sofort 
in das Gef'~ss einstiirzt und es vollst~ndig aus- 
fiillt. Nachdem das Culturr5hrchen gefffllt ist, 
nimmt man es aus der Eprcuvette heraus und 

schmilzt  das CapillarrShrchen an d e r  Stelle, 
wo es gebogen ]st, ab. Da bei solchem Zu- 
schmelzen eiu Theft der Flfissigkeit" sich in 
Dampf verwandelt, so bildet sich an der obersten 
Stelle nach dem ~bkfihlen ein luftleerer Raum, 

Fig. 1. und es l'Ssst sich in solchem CulturrShrchen 
trefflich die physikalische Erscheinung des 

Siedens im Vacuum beobachten (sogenannter Puls- oder Wasserhammer). 
Wie die Herstellung, so braucht auch die Ffillung solcher Gef'~sse sehr 
wenig Zeit; es ist auch selbstverst~ndlich, dass die fertigen und geffillten 
CapillarrShrchen eine unbegrenzte Zeit vor dem Gebrauch conservirt 
werden kSnnen. 

Was das Einffillen yon Blutserum in solche RShrchen betrifft, so 
muss dasselbe mit Hfilfe eines Glasrohrs in das hier an beiden Enden 
offene Culturgef~ss eingesogen werden. Nachdem das Reservoir sowie 
das erste l~ugere CapfilarrShrchen gefftllt sind, schmilzt man die beiden 
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Capillaren ab. Blutserum kann vor dem Einffillen mittelst Luftpumpe 
yon der Luft befreit werden, doch ist dies anscheinend nicht nSthig, und 
alas in solchem CuiturrShrchen befindliche Blutserum stellt ein ganz vor- 
treffliches "~[edium zur Cultivirung obligater Ana~roben wie 
Rauschbrand- und Tetanusbaeillen dar. 

Um ein solches Culturgef~ss mit Anaeroben zu impfen, 
schneider man die Spitze des l'~ngeren CapillarrShrchens 
mittelst Diamant ab und erhitzt sie in einer kleinen Flamme, 
his einige iiberfliissige BoufllontrSpfchen verdampft sind, 
was zu gleichzeitiger Sterilisation des RShrchenendes ffihrt. 
In das ge6ffnete CapfllarrShrchen ffihrt man jetzt das 
nSthige Impfmaterial ein. Diese Impfung kann mittelst 
Platinnadel vorgenommen werden, noch besser aber und 
sieherer ist es, dazu feine, kurze HaarrShrchen yon Glas zu 
verwenden. Man braucht dazu nur ein sehr dfinn aus- 
gezogenes CapfllarrShrchen in einige Sttickchen mittelst 
steriler Scheere durchzuschneiden und diese Stfickchen in 
einem sterflen Gefasse aufzubewahren. Beim Gebrauch nimmt 
man ein solches HaarrShrchen mittelst steriler Pincette, 
taucht es mit einem Ende in das Impfmaterial, welches 
dutch Capillaritht in das RShrchen eintritt, bringt es ii/ das 
geSffnete Ende des Cuiturgef~sses und schiebt es mittelst 
einer Platinnadel tiefer ein. Es wird auf solche Weise die 
Flfissigkeit des Gef~sses sieher geimpft. Nach der Impfung 
erhitzt man in k]einer Flamme das capillare Ende des 
Culturgef~sses, bis wiederum einige BouillontrSpfchen vet, 
dampft sind, erweicht das CapillarrShrchen zu gleicher Zeit 
und schmilzt es wieder zu. 

Nebenstehende Fig. 2 zeigt ein solches geimpftes und 
zugeschmolzenes Cuiturgef~ss in natfi.rlicher GrSsse. 

Die ganze Procedur der Impfung zusammen mR dem 
leicht gelingenden Abschmelzen des CapillarrShrchens nimmt 
nut etwa 1 bis 2 Minuten Zeit in Anspruch. 

Dass die beschriebene Cuitivirungsmethode allen For- 
derungen der strengsten Anaerobiose entspricht, sollen fol- 
gende. Versuche naeh~veisen: 

In ein solches mit Bouillon geffilltes Culturgel~ss ~rarden Fig. 2. 
einige Tropfen Pyrogalluss~ttre und darauf einige Tropfen 
KalilSsung eingeffihrt. Da mittels ImpfrShrchen eine nur geringe ]k[enge 
yon Flfissigkeit eingeffihrt werden kann, so gesehah die Einffihrung mittels 
einer sehr fein ausgezogenen Pipette. Beide LSsungen, die ca. 1/~ des Cultur- 
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gefiisses einnahmen, waren ganzfarblos und yon der wie gewShnlich etwas 
gelblichen Bouillon zu unterscheiden. Nachdem sodann das zugeschmolzene 
CulturrShrchen 24 Stunden lang bei Brfittemperatur aufbewahrt war, 
zeigte sich gar keine Ver~nderung in der Farbe der vorher gut ver- 
mischten Flfissigkeiten. Anders verhielt es sich bei dem nunmehr vor- 
genommenen Zerbrechen des CapillarrShrchens. Kaum waren die ersten 
TrSpfchen des Inhalts mit der Luft in Berfihrung gekommen, als sie so- 
fort eine fief braun-schwarze Farbe annahmen. 

Hiernach wurde eine Prf i fung d u t c h  I m p f u n g  mi t  ob l iga ten  
A~roben vorgenommen. Die Ergebnisse sind aus der folgenden Zu- 
sammenstellung ersichtlich: 

Controlversuch 
(Aus~essen d. anaerob 

Bouillon, A~rob  Bouillon, Ana~rob gehaltenen Bouillon in 
Gef~sse m. Luftzutrit0 

Blaue Milch 

Bac. fluorescens 
liquefaciens 

Sarcina lutea 

Weisse Hefe 
(Bouillon mit 

Zucker.) 

(Zimmertempcratur.) 
Nach 24 Stunden 
�9 ganz getriibt. 

Desgl. 

(Bri~ttemperatur.) 
Nach 24 Stunden 
dicker Bodensatz. 

(Zimmertemperatur.) 
l~ach 3 Tagen 

ganz unveriinderk 

(Zimmertemperatur.) 
Nach 4 Tagen klar. 

(Brfittemperatur.) 
Nach 3 Tg. ganz klar; 

kein Bodensatz. 

(Zimmertemperatur.) 
12 Tage ganz klar; 

keine G~hrung. 

(Zimmertemperatur.) 
~N'ach 24 Stunden 

Bouillon ganz getriib~. 

(Zimmertemperatur.) 
~'ach 24 Stunden 

stark getriibt. 

(Briittemperatur.) 
~'ach 24 Stunden 

Bodensatz 

(Zimmert.) hrach 3 Tg. 
weisslicher Bodensatz. 
Alkohol nachweisbar. 

Zu gleicher Zeit, als die ana~roben Culturgef~sse geimpft wurden, 
waren also mit demselben Impfmaterial gewShnliche, dem freien Luft- 
zutritt ausgesetzte Bouillonculturen angefertigt. Es war in letzteren ]miner 
ganz kr~ftige Bacterienentwickelung eingetreten, w~ihrend die Bouillon in den 
anaeroben R5hrchen immer klar und unver~indert blieb. Nachdem l~ngere 
Zeit hindurch keine Bacterienentwickelung in solchen Anaerobculturen zu 
constatiren war, wurden dann diese anscheinend sterflen RShrchen zur 
Controle der Luft angesetzt. Zu diesem Zwecke wurden die Enden tier 
Capillaren dutch die Flamme gezogen und dalm mittelst einer sterfli- 
sirten Pincette in einer sterilen Eprouvette abgebrochen. 

Es trat dann in solcher frfiher unter Luftabschluss aufbewahrten, mit 
A~roben geimpften Bouillon nachtr~glich ganz kr~ftige Bacterienent- 
wickelung ein, die, wie Control-Agar-Culturen erwiesen, Reinculturen der 
vorher eingeffihrten Arten darstellten. 

In der mitgetheilten Versuchsreihe ist yon besonderem Interesse der 
negativ ausgefallene Versuch, Here unter Luftabschluss zu cultiviren. Die 
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zum Versuch verwandte Hefe, die aus einer in der Sammlung des In- 
stituts aufbewahrten Reincultur stammte, vermehrte sich erst in dem 
Controlversuche, als die Bouillon der Lufteinwirkung ausgesetzt wurde, 
und bewirkte unter diesen Umst~inden aueh eine G~hrung (Alkoholbildung 
durch die Jodoformprobe naohgewiesen). 

Die zum N-achweis der Leistungsi~'hhigkeit der Methode angewandten 
ob l iga ten  Anaeroben  stammten aus den in der Sammlung des Instituts 
vorhandenen Reinculturen yon Rauschbrand- und Tetanusbacillen. 1 Von 
diesen Reinculturen wurden eiuige BouillontrSpfchen in sterilen K15tzehea 
geimpft, dann ein HaaxrShrchen in der erwiihnten Weise mit dieser 
Bouillon gefl]llt und in dos Culturgef~ss eingebracht. Von demselben 
Ausgangsmateriale wurden zur Controle gewShnliche Eprouvetten mit 
Bouillon geimpft. Wie zu erwaxten war, blieben die letzteren trotz 
l~ngerer Aufbewahrung im Briitofen immer steril, w~hrend in den mit 
Rauschbrand geimpften anaeroben Culturgef~ssen sehon nach 24 Stunden 
eine leichte Opalescenz der Bouillon, sowie besonders das Auftreten 
sehr chaxakteristischer suspendirter leichter F15ckohen, die schon yon 
Kit  as a to beschrieben sind, zu constatiren war. Nach weiteren 24 Stunden 
waxen diese F15okchen vermehrt; auch waxen sie grSssten Theils auf die 
tieferen Stellen des Gef~sses gesunken. Beim Schfitteln aber hoben die 
F15ckchen sieh empor und trennten sich wieder gut yon einander. Nach 
tier ErSffnung des Gef~sses konnte man eine Ausscheidung yon Gasen 
aus d~r Fliissigkeit, in etwas liinger aufbewahrten Cuituren aueh einen 
besonderen Gerueh eonstatiren, welcher besonders in RShrehen mit flfissigem 
Blutserum unangenehm sich bemerkHoh machte. Die mikroskopische 
Untersuohung erwies in allen solchen Culturen die Anwesenheit grosser 
Mengen yon Rauschbrandbacillen, und die Verimpfung der Fliissigkeit in 
Agar und Gelatine ergab das ftir den Rausehbrand typische Waohsthum. 
Aueh gelang es sehr gut, weitere Bouillon-Generationen unter Luftab- 
schluss zu zfiehten. Aehnliche Resultate haben ouch Versuche zur Culti- 
virung tier Tetanusbacillen gegeben, mit dem Unterschiede, dass die 
Bouillontrfibung erst nach 36 Stunden eintrat und die Triibung ganz 
gleichm~ssig und ohne F15ckchenbildung war. 

Ein CulturrShrchen, mit fliissigem Blutserum geffillt und mit Teta- 
nusbacillen geimpft, hat das auffallende Resultat ergeben, dass naeh fiinf- 
t~igiger Cultivirung im Briitofen (37 ~ eine Coagulirung des Inhalts, unter 
Abscheidung yon weuigem, ganz klaxen Serum aus dem Coaguinm ein- 
getreten war. Die Fliissigkeit zeigte einen ganz besonderen Gerueh, rea- 
~rte stark alkaliseh und enthielt sehr zahlreiche, mit guten KSpfehen- 
sporen versehene Bacillen. 

1 Das Institut verdankte dieselben der Freundlizhkeit des Hrn. Dr. Kitasato. 
Zeitsehr. f. Hygiene. VIII. 3 2  
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Ausser in Bouillon und Blutserum ist auch eine Zfichtung der Tetanus- 
bacillen in Milch gelungen. Eine Gerinnung der M~lch wurde dabei nicht 
beobaehtet. u besonderem Interesse waren auch Zfichtungsversuche 
der Rauschbrand-und Tetanusbacillen in den beschriebenen Cultur- 
gef'~ssen, wenn dieselben mit Nahrgelatine geffillt waren, da die dfinnen 
Gef~ssw~nde des CapfllarrSln'chens ganz trefflich die Entwickelung der 
Colouieen sowohl mit sehwachen, als auch mit st~rkeren VergrSsserungen 
zu beobaehten gestatteten. Bei der Impfung solcher GelatinerShrchen 
wurde entweder in fiblicher Weise das inficirende HaarrShrehen in die 
vorher verflfissigte Gelatine eingeffihrt, oder in die nieht verfliissigte Ge- 
latine eingestochen. Es waren im letzteren Falle die ersten Stadien der 
Entwickelung der Colouieen, die yon dem Ende des eingeffihrten RShrehens 
auswuchsen, gut zu veffolgen. Die Colonieen waren selbst noch mit 
starken Systemen (• 4 ram) zu beobaehten. 

Die angeffihrten Versuche dfifften genfigen, tun die volle Leistungs- 
f~higkeit der vorgeschlagenen Methode zu beweisen. Ihre Billigkeit und 
Einfaehheit, sowie der zur Anfertigung solcher Culturen im Vergleich 
mit den anderen complicirten Methoden erforderliche geringe Zeitaufwand 
fallen ausserdem vortheflhaft in's Gewicht. 

Zum Schlusse sei es mir gestattet, Herrn Prof. Gaffky,  in dessen 
Laboratorium diese Untersuchungen ausgefiihrt worden sind, meinen herz- 
lichsten Dank auszudrficken. 


